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Jahresprogramm
Frauenmorgen Stein 2021

 Themen, die bewegen: 
Neues kennen lernen, Bekanntes vertiefen

 Kontakte knüpfen, Beziehungen pflegen

 Auch Männer sind herzlich willkommen

 Ein oekumenisches Angebot 
der Reformierten Kirche Mittleres Fricktal 
und der Römisch-Katholischen Pfarrei Stein

Sie sind

herzlich
eingeladen!

Im reformierten Kirchenzentrum oder im katholischen Pfarreizentrum
Jeweils Donnerstag, 9 - 11 Uhr

Ref. Kirchenzentrum

Kath. Pfarreizentrum

Ref. Kirchenzentrum

Ref. Kirchenzentrum

Kath. Pfarreizentrum

28.
Jan.

08.
Apr.

24.
Jun.

23.
Sep.

02.
Dez.

Lügen, die wir glauben  Nicole Neyer
«Du bist schuld, dass ich nicht glücklich bin!». «Gottes Liebe muss man 
sich verdienen!» «Ich muss perfekt sein.». Die Heimtücke dieser Lebenslü‐
gen besteht darin, dass sie sich als die reine Wahrheit tarnen. Darum leben 
wir nach ihnen. Darum bestimmen sie unser Leben und darum richten sie 
Schaden an. Zerreissen wir den Schleier, der vor dem wahren Lebensglück 
steht! 

Wertvoll gesunde Füsse  Vreni Suppiger
Warum sind gesunde Füsse wichtig? Wie sieht die richtige Pflege aus? 
Welche Erkrankungen in und an den Füssen können wir angehen? Vreni 
Suppiger, Physikalische Therapeutin mit grosser Erfahrung rundum das 
Thema Füsse möchte uns inspirieren und motivieren wieder mehr auf un‐
sere Füsse zu achten. Wir werden staunen, was alles möglich ist und fest‐
stellen, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt! 

Jeder ist seines eigenen Glückes Störefried  Peter Schulthess
«Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied», sagt der Volksmund. Da 
schrieb jemand auf eine Hausmauer: «Jeder ist seines eigenen Glückes 
Störefried». Können wir tatsächlich unseres eigenen Glückes Schmied oder 
gar Störefried sein? Was wird allgemein unter Glück verstanden? Was sagt 
die Bibel zum Thema? Und warum steht auf der Kirchturmspitze kein 
Glücksschwein, sondern ein Kreuz? 

Entfalten statt liften!  Irmgard Schaffenberger
Faltenfrei bis 103 strebe ich nicht an. Ich bin 51 und habe reichlich Mut 
und Lust zu leben! Machen Sie mit? Ich suche Anhängerinnen. Worin liegt 
denn der Gewinn der Reife? Und worin die Herausforderung? Was können 
wir tun, um fröhlich älter zu werden? Wer oder was könnte uns dabei un‐
terstützen? Wie können wir das Motto “Loslassen und neu anpacken“ ge‐
stalten? Dazu erwarten Sie praktikable, hilfreiche Anregungen.

Ich will Glück und zwar sofort und für immer!  
Christine Reibenschuh Maitland
In der Zeit von Fastfood, Echtzeitnachrichten und WhatsApp passt nur So‐
fortglück ins Leben. Warten, reifen, erdulden und durchbeissen sind da 
eher fremde Vorstellungen. Habe ich nicht ein Anrecht darauf glücklich zu 
sein? Und wer ist dann schuld, wenn ich kein Glück habe? Wie reagiere 
ich auf fehlendes Glück? Und gäbe es noch hilfreichere Strategien als die‐
jenigen, die ich kenne.


